
5 Wie Krebs entsteht

Vorausschau

Die intrazellulären Mechanismen, die aufgrund der oben genannten Ursachen zu
Krebs führen, können heute nur molekularbiologisch erklärt und verstanden wer-
den, also durch Prozesse, die in und an den Molekülen der Zellen ablaufen. Frei-
lich kann hier nur ein sehr grober Überblick gegeben werden.Wer Genaueres wis-
sen will, sei auf die angegebene Fachliteratur verwiesen. Interessant ist, dass die
Grundkenntnisse der normalen Molekularbiologie vielfach aus der Molekularpa-
thologie, also aus abnormen Verhältnissen bei Krankheiten gewonnen worden
sind. Man konnte aus dem Abnormen auf das Normale schließen, was die Verbin-
dung zwischen Medizin und Molekularbiologie besonders eng gestaltete.Wir müs-
sen hier freilich den umgekehrten Weg gehen und erst das Normale und dann das
Abnorme kennenlernen.

Genom und Proteom

Die Grundlagen zu diesem Thema werden heute im Biologieunterricht gelernt.
Nicht alle Leser mögen diesen Vorzug genossen, andere den Inhalt inzwischen ver-
gessen haben, weshalb er hier wenigstens in groben Zügen dargestellt wird.

Zunächst soll daran erinnert werden, was wir in dem Kapitel »Zellen und Gewe-
be« über die Grundbausteine des Organismus, die Zellen, ausgeführt haben: a)
Jede Zelle enthält einen Zellkern (s. Abb. 3) und darin die Erbsubstanz in Form
der Desoxyribonukleinsäure (englisch: deoxyribonucleic acid = DNA). b) Jede
reife Organzelle ist für ihre spezifische Funktion differenziert, und c) diese Diffe-
renzierung erfolgt unmittelbar an der DNA, die in ihrer Doppelhelix-Struktur in
Abbildung 19 dargestellt ist. Doppelhelix bedeutet: Zwei fadenförmige Makromo-
leküle sind um eine gemeinsame Achse spiralig umeinander gewunden. Jeder

Bei Krebs ist das normale, regulierte Wachstum, welches über geordnete Zellteilungen
erfolgt, immer gestört, und zwar durch Mutationen. Das sind irrversible Veränderungen
in der Erbsubstanz, den Genen, genauer: in der DNA. Dabei entstehen Onkogene, die
durch einen komplizierten molekularen Mechanismus das ungehemmte Wachstum der
Krebszellen auslösen. Das geschieht recht unterschiedlich je nach Einwirkung der ver-
schiedenen Umweltkarzinogene, von Strahlen oder von Viren. Diese Entwicklung ver-
läuft oft über verschiedene Stufen der »klonalen Evolution«, in jedem Fall aber über
mehrere Mutationsschritte, deren Ablauf zumeist gut bekannt ist. Bei allen häufigen
Krebsformen spielen Erbfaktoren eine entscheidende Rolle.
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»Faden« besteht aus einer langen
Reihe von 5er Zuckern (= Zuckermo-
leküle mit 5 Kohlensstoff-Atomen) in
Form der Desoxyribose, wobei die
Zuckermoleküle durch Phospho-
diesterbindungen untereinander ver-
knüpft sind. Diese Zucker-Phosphat-
Ketten sind wiederum durch Purin-
und Pyrimidin-Basen über Wasser-
stoffbrücken quer miteinander ver-
netzt, was in Abbildung 19 durch far-
bige Striche dargestellt ist.

Hier liegt die wichtigste Gliederung
der DNA. Es gibt nämlich nur vier
Basen, und diese sind immer paar-
weise geordnet: Adenin (in Abb. 19
gelb) steht immer dem Thymin gegen-
über (in Abb. 19 blau), Guanin (in
Abb. 19 rot) dem Cytosin (in Abb. 19
grün). Als Formel zeigt das Abbil-
dung 20.

Diese Doppelhelix besteht beim
Menschen aus 7,8 Milliarden Ba-
senpaaren, deren Aufeinanderfolge
durch das »Human-Genom-Projekt«
in den letzten Jahren analysiert wer-
den konnte. 10 Basenpaare sind 3,4 nm
lang (nm = Nanometer = 10-9 m).
Wenn man sich den DNA-Faden 
auseinandergezogen vorstellt, hat er
eine Länge von mehr als einem Meter,
und das im Inneren jedes Zellkerns
mit einem Durchmesser von etwa
1/100 mm. Ein Wunderwerk! Aller-
dings hat jeder Faden nur einen
Durchmesser von 2 nm und ist mit
einem basischen Eiweißkörper, einem
Histon, in spezifischer Weise verpackt.

Das gesamte genetische Material
einer Zelle, also alle DNA-Histon-
Komplexe zusammen, wird als
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Abbildung 19. Schema der DNA-Doppelhelix,
Erklärungen im Text.

Abbildung 20. Basenpaarung in der DNA-Dop-
pelhelix (26).



Genom bezeichnet. Wie viele Gene
das menschliche Genom enthält, ist
immer noch nicht ganz sicher, man
schätzt 30 000 bis 40 000. Ein Gen ist
der Abschnitt, der für die Bildung
eines Eiweißes oder einer RNA
benötigt wird. Die Gene für die RNA
bestehen aus etwa 100 Basenpaaren,
die Gene für Eiweißkörper sind
deutlich größer: Das kleinste, heute
bekannte Eiweiß codierende Gen
(für ein Histon) enthält 400 Basen-
paare, das größte 2,4 Millionen.

Im Genom liegen die Gene nicht nebeneinander, sondern sie sind durch unter-
schiedlich lange genfreie DNA-Abschnitte voneinander getrennt. Auch ist nur ein
sehr kleiner Teil aller Gene aktiv, d. h. codierend tätig, im menschlichen Genom
wahrscheinlich höchstens fünf Prozent. Die nicht aktiven Gene sind maskiert und
codieren weder RNA noch Aminosäuren für die Eiweißsynthese. Dadurch entsteht
die organspezifische Differenzierung. Entscheidend für diese Differenzierung sind
die aktiven Eiweißkörper, deren Spezifität letztlich von den Basenpaaren der DNA
bestimmt wird. Genauer: jeweils drei aufeinanderfolgende Basenpaare, sogenannte
Tripletts, codieren über die ribosomale RNA die Aminosäuren.

Neben den normalen »großen« gibt es noch sehr kleine Ribonukleinsäure-Mole-
küle, die sogenannte MikroRNA (miRNA), die sich an die Boten-RNA anlagern.
Die miRNA-Moleküle haben nur eine Länge von 21 bis 25 Nukleotiden. Zum Ver-
gleich: RNA-Viren haben eine Länge von 7000 bis 8000 Nukleotiden. Unter
Nukleotiden versteht man Moleküle, die aus einer der vier oben genannten Basen,
also Adenin, Thymin, Guanin oder Cytosin plus Zucker und Phosphat bestehen.
Da die Boten-RNA die genetische Information von der DNA an die ribosomale
RNA weiterleitet (Abb. 21), kann die miRNA diese Information unmittelbar
beeinflussen und damit die Feineinstellung der Genaktivitäten steuern. Die 
miRNA lässt sich mit nanotechnischen Genchips nachweisen und eignet sich
somit als »Tumormarker« (s. S. 93).

Die Genaktivitäten sind wesentlich komplexer, als hier dargestellt werden kann.
Zum Beispiel kann eine Genregion unter Umständen zwei völlig verschiedene
Proteine codieren. Auch können Gene durch Methylierung des Cytidins funk-
tionslos werden. Das methylierte Cytidin hat eine zusätzliche CH3-Gruppe an der
5er Stelle des Basenringes. Es ist wesentlich an der Differenzierung der Zellen
beteiligt, da an dieser Stelle keine Codierung möglich ist. Auch können durch
Hypermethylierung Tumorsuppressor-Gene wie das BRCA-1 inaktiviert werden,
was für die Entstehung des erblich bedingten Brustkrebses wichtig ist (s. S. 71).
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Abbildung 21. Das zentrale Dogma der Moleku-
larbiologie (26).



Die Zahl und die Aufeinanderfolge der Aminosäuren bestimmen das Spezifische
der Eiweißkörper und damit die Differenzierung der einzelnen Zellen. Im Durch-
schnitt besteht ein Eiweißkörper der menschlichen Zelle aus 447 Aminosäuren.

Die Summe der in einer Zelle vorhandenen Eiweißkörper nennt man das
Proteom. Es besteht beim Menschen wahrscheinlich aus etwa 250 000 verschiede-
nen Eiweißkörpern. Ihre Zahl ist also wesentlich höher als die der Gene.

Die Analyse des Proteoms ist für die Medizin heute ebenso wichtig wie die des
Genoms, da mit ihr nicht nur die über die DNA-RNA-Proteinsynthese (Abb. 21)
entstandenen Eiweißkörper erfasst werden, sondern auch die Vielzahl der erst
nach dieser RNA-Proteintranslation, also sekundär, modifizierten Proteine. Denn
diese sind die jeweils funktionstragenden Moleküle, die bei Krankheiten oft ver-
ändert und damit für die Diagnostik und Therapie wichtig sind.

Es kann hier nicht der komplizierte Mechanismus der Eiweißbildung im Einzelnen
dargestellt werden. Sind doch ganze Ketten von Brückenenzymen daran beteiligt,
also wiederum hochspezifische Makromoleküle. Hier reicht der Hinweis auf das
»zentrale Dogma der Molekularbiologie«, das aus Abbildung 21 gut verständlich ist.

Das regulierte Wachstum

Wachstum ist in den meisten
Bereichen der Biologie mit
Zellvermehrung verbunden.
Wie geschieht das? Ganz ein-
fach: durch Zellteilung. Diese
ist als »Mitose« seit über 100
Jahren bekannt, in ihren
molekularbiologischen Abläu-
fen aber erst in den letzten
Jahrzehnten erforscht worden.
Die Mitose ist Teil des Zellzy-
klus (Abb. 22), und von ihm
soll jetzt berichtet werden.

Das neue Leben einer Zelle
beginnt nach der Teilung 
ihrer Mutterzelle. Von dieser
bekommt sie einen komplet-
ten Chromosomensatz, also
ein komplettes Genom, und
die Hälfte des Zytoplasmas.
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Abbildung 22. Schema des Zellzyklus (26).

Zellzyklus

M-Phase:

1. Mitose

2. Zytokinese


